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das Digitalin als eine gleichmlssige, au6 rundlichen KBr- 
nern bcstehende Masse, deren Durchmesser dem der 
menschlichen Blutkorperchen nalie kommt. Beim Kochen 
des Digitalins mit verdiinnter Salzsaure erhalt inan eine 
Fliissigkeit, welche aus Kupferoxydkalilosung Kupferoxy- 
dul ausscheidet. Die Analyse gab: 

C 59,lG 59,OO 22 59,19 
H 8,G2 8,?B 19 832 
0 32,22 32,25 9 32,29 

100,OO 100,oo 100,OO. 
-- 

DRS robe Paridin und Digitalin erhielt De l f f s  von 
Dr. W a l z ,  der das letztere nainentlich schon seit meh- 
reren Jahren im Orossen darstellt. (N. Jahrb. far Pharm. 
Bd. 60.) B. 

IJeber die Aufllndung des Strychnins in Leiehnamen. 
Die Meth-ode, deren sich S tev .  Macadam bei der 

Auffindung des Strychnins bedient, ist folgende: Die in 
feine Stiicke zerschnittene thierische Substanz wird init 
einer verdiinnten Losung von Oxalsaure 24 Stunden lang 
digerirt und die Fliissigkeit colirt. Die Waschwiisser 
vereinigt man mit der Colatur, erhitzt zum Kochen, urn 
die Eiweissstoffe zu coaguliren, und filtrirt noch warm 
durch Papier. Zu dem Filtrat wird Thierkohlc gegeben 
und die Masse unter haufigem Umruhren 24 Stunden 
lang stehen gelassen. Dann decantirt man und wiischt 
die Kohle auf einem q l t e r  gut aus. Sie enthalt das 
Strychnin; und urn dieses auszuziehen, wird die zuvor 
getrocknete Kohle init heissem Alkohol erschopft. Die 
alkoholische Losung liefcrt in der Regel beim Verdampfen 
das Strychnin in einem zur Priifung niit Schwefelsaure 
rind saiirem chromsaurem Kali geeigneten Zustande. 1st 
dies nicht der Pall, so wird der Verdanipfungsriickstand 
nochrnals mit Oxalsaurelosung und Kohle behandelt und 
wie vorlier beschrieben, weiter verfahren. Weinsaure 
kann auch statt Oxalsaure in Anwendung kommen, aber 
Salzsaure und Essigsiiure wurden fur ungeniigend befun- 
den. (Repert. of the Brit. Assoc. - Bin& polyt. Joum. 
1868.) Bk. 

Benutznng von Wasserglas m m  Reinigen der Whsche. 
In der Konigl. Strafanstalt zu Spandau sind, Ver- 

suche angestellt worden, Wasserglas zum Reinigen der 
Wiische anzuwenden, welche nacli dem vom Regierungs- 




